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Jtanton~berfaifuug C&rt. 67, 87 unb 93) unb bem .orgauifation~, 
gefe§e. ?!rfferbiug~ ~a6e ber megierung~tatf) formeff bie IDlaef}t, 
bie 6ad)e an bie ~erid)te ~ll ",eHeu, aber nad) @efe§ unb nad1 
oer !natur ber 6ad)e müste er fetbft urtf)effen, benuDie st()r~o" 
ration~red)te feien ftaatrid)er ~natur. Sn affen ffäffen münte AU' 
erft ein @ntfd)eib be~ megieruug~tatf)e~ f)er6eigefüf)rt ",erben, an= 
fonit bie G5erid)te fief} a1~ tnfom~etent edfären \l.Jüroen. ~afi bie 
Jtor~oration 6emvad) 6ei ber 6treitfaef}e feibft interef~rt ,ei, Hege 
in ber !natur affer mer",aftung~faef}en. Snoeffen fei oa~ Snter;: 
effe fein unmittelbare!l unb faum intenfiber, a1!l et",a bei einem 
@ntid)eib über 6timmbered)tigung, &rmenunterftü§ung u. f. \l.J. 

~a!l munbe!lgerid)t öief)t in @r",ägung: 
mefunent ftent in erfter Ziuie ba!l megef)ren, baB er af~ müx< 

ger ber storvoration~gemeinbe 6emvad) an e rf an n t unb bab,er 
alg nu§ung!lbered)tigt erWirt ",erbe. @~ f)anbert fid) fomit um bie 
ffrage, ob metunent ",irfHd) storvoration!lgenoffe \)on 6em~ad) 
fei, unb biefe ffrage ift nun fo",ob,f nad) affgemeiner ffied)t~an" 
fd)auung, arg fve~ieff aud) nad) §. 109 litt. d unD §. 112 beg 
{u~erntfef}en .organifation~gefe§e~ \)om 7. mrad)monat 1866 
ffieef}Ufad)e. t\)ierau~ fofgt, bau ben refuuiden mejcl)füiien nid)t 
ber <;tf)arafter bon in mer",altung~fad)en et!ajjenen merfügungen 
\)on mef)örben öUlommt, fonbern biefe16en reine ",eitere mebeu, 
tung f)aben, af!l Die einer ?!r6ref)nung ober !nid)tanerfennung einef5 
110n einem ~ritten gegen bie stor~oration 6em~ad) geHe nb ge< 
mad)ten ffied)tganf~rud)e!l, über ",efd)en, foferu ffiefunent auf 
bemfelben beb,arrt, bie G5 e d d) t e unb nid)t bie menualtung!lbe< 
l)örben AU etfennen f)aben. @~ Hegt bemnad) in Oer stb,at ein 
@ntfd)eib einer fantonafen mef)iirbe, gegen ",efd)e ber ffiefur~ (tn 

. ba~ munbe~gerid)t ergriffen \l.Jerben fiinnte, nid)t 110r, fonDern f)at 
ffiefuttent fid) 110rerft an bie 1uilernifcgen G5eric9te AU \l.Jenben. 

~emnac9 f)at bag munbe!lgeric9t 
er fannt: 

?!ruf 'Oie meid)ruerbe ",trb /sur ,Beit nid)t eingetreten. 
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110. Urt~eU l)om 20 . .oUober 1877 in 6ad)en 
!n i e b erb erg er. 

A. S. ?!r. !nieberberger ",urbe bure!) Urtf)eH \)om 17. Sunt 
1863 l)om ffiegierunggratf)e .ob",alben \l.Jegen Uebertrctuug beß 
G5efc§e~ über ben t\)Olilfd)lag ilu 400 ffr. mUBe unb ben stoften 
l1erurtl)eHt. t\)ierüoer befd)",erte fid) berfeibe beim munbegrat~e, 
inbem er be~auvtete: 

1. @!l f)ätte ilur &burt~eHung ber i~m ilur Eaft gefegten ~o;:; 
1töeiübedretung gemän bem munbesgefc§ über bie ?!rU!liieferung 
l)on merbtecgern \)erfaf)ren ",erben ioffen, unb 

2. er fei anberg aH3 ein .ob\l.Jaibnerbürger 6el)anbert \l.Jorben, 
inbem er aud) ~uegen t\)of!fd)fage!l ~u eigenem @ebraud)e tlerur" 
tl)eHt \l.Jorben f ei. 

?!rffein ber mllnbegrat~ ",ie!l 'oie mefd)",erbe burd) mefd)fuß 
110m 2. l)eAemlier 1863 ab, inbem 

ad 1. bag ?!ru!lIieferung!lgefe§ fur ~onöeiü6ertretungen teine 
&n\l.Jen'Oung finte, unb 

ad 2. biele mef)auvtung untid)tig fei, ba aud} .ob",albnerbür< 
ger, ",0 iiffentnd)e Sntereffen in ffrage ftef)en, an folcgem t\)ol~= 
fd)iage l1er~iubert ",erben fiinnen. 

B. ~arauf ",anbte fid) S. ?!r. !nieberberger an ben Zanbrat~ 
l10n .ob",aloen mit bem ~efud)e, i~m bie &vveffation gegen bag 
Urtf)eil be~ megierung!lratf)e!l ilu be",iffigen. !nad) ls",ehnaHger 
&b",eifung geftattete fooann Oer Zanbrat~, auf mer",en'oung ber 
ffiegierung 110n !nit\l.Jalten, bie &~~effation, tro§bem bie ffrift 
Uingft abgelaufen ",ar, ",orauf ba~ stantonggerid)t am 7. &~ri1 
1864 bag regierunggrät~lid)e Urtf)eil einfad) beftätigte. ;!)a !nie, 
berberger 'oie G5efcbu{3e nid}t innert angefe§ter ffrift entrid)tete, 
",mbe er im Sufi 1864 6ei öufäffiger &u",efenf)elt Ht 6arnen 
in merb,aft gefe§t unb erft enHaffen, nad)bem er eine @rfiärung 
unteröeid)net ~atte, ban er frei\l.Jiffig anedenne, bas bie fämmt= 
Iid)en in .ob\l.Jalten über ib,n l)er~iingten muaen unb stoften au~ 
ben bei ber .\tanölei 110n !ni'O\l.Jafben be~onirten unb \)on feiner 
ffrau an oie stanilfei l)on Dli",a(Den geranbten G5eibern beAaf)lt 
",erben. 
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~Heber'6etger rid)tete nun unterm 19. Dfto'6er 1864 eine ~e~ 
±tHon an ben breifad)en ffiaft; beg stantong D'6\t1alnen, h\onn er 
ba~ @efud) fteffte eg mÖc9ten i~m bie mu\'3en nad)fid)tgboll unD 
gnäbig gefd)enft 'h\crben. ;;Der, ffiat~ trat jebod). auf hag ~efuc9 
nid)t ein unb ebenfo h\urbe emem am 12 . .sUltt 1865 betm "Ob, 
h\albenfd)en ffiegietunggrat~e eingereid)ten @efud)e um @eftattung 
ber @inleitung eineg ;;Defenlib~ro~effe~ nid)t entf~rod)en. 

;;Darauf h\enbete fid) ?nieberberger neuerbing~ an ben munbeik 
rat~ mit bem @efud)e, bel' munbegrath,. möd)te befd)Hel'3en: 

1. @~ fei bie ffiegierung bon Db\t1alnen geh,aften, i~m ben 
bedangten ;;Defenfh,l~roöe1'3 3u ge~atten; . 

2. fei ~u biefem me~ufe auf stoften beg unred)t~a'6cn'cen sr~etlg 
ein un~arteHfd)er Unterfud) an Drt unb @Stelle an3uorbnen, h\el, 
d)er Die bem ~etenten öur Zart gelegten stfage~unfte genau feft~ 
~uftellen t;abe; 

3. fei biele Unterlud)unggfommiffion bom munbegrat~e leibft 
~u h\ät;len. . 

.sn ber mefd)\t1erbeid)tift h\utbe be~au~tet: ;;Dag @Strafurt~etl 
ne~me unrid)tigerh\eife an, er h,abe bie @Sd)lagbeh\iUigung um Die 
~ärfte übetfd)ritten; ebenfo fei bag @Strafman überfd)ritteu, b~ 
Die gefe~1id) borgeieh,ene ~öd)fte @Strafe ad)tfad) auggef~rod)en let. 

;;Der munbegtat~ fanb, ba bie ?Ser\t1altuug ber @StraHuftiö @Sad)e 
ber stautone fei, 10 fteh,e beumunbegbe~örben teine mered)tigung 
3U, fic9 in biegfäaige ~roöeffe eiuöumiid)en, \t1oraug folge, bau 
ber muubegrat~ h\eber im ~alle fei, nä~er öU fltÜfen, ob bie aug· 
gefflrod)ene @Strafe im @S~eöiarfalle gered)tfertigt ge\t1efen fei, nod) 
~ugenfd)eiu aUbUotbneu ober eine Unterfuc9unggfommiffion 3U 
\t1ä~len. ;;Dem munbegrat~ fte~e im @Siune 'ceg SUd. 48 ber mun~ 
i:legberfaffung einAig unb allein Die ~rüfung 3u, ob bel' in Db, 
h\alben für Die Dortigen mürget 3u1äffige ffied)tggang bem ffie~ 
tunenten 'uid)t ber\t1eigert ober berfüröt \t1erbe. ?nun h\olle fell" 
terer offenbar eine ffie\,lifion beg fantonggerid)tHd)en Udh,eifg bom 
7. ~~ri{ 1864 anftreben unb frage fid) bah,ct, ob in Db\t1alben 
bie m:nfed)tung eineg @Strafud~eilg ber I)berfien .snftanö mögfic9 
fei, \t1enn in ber ~I)lge ein Unfd)ulbgbe\t1eig gefü~rt, ref~. aner:: 
boten h\erDe. ;;Die ?Sermut~ltng f~recge fÜr Die ,BuHiffigteit eineß 
fl){d}en ffiec9tßmittefg unb, bieg \Jorauggefe§t, bürfe bag @efud) 
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beg mefurrenten nid)t einfac9 ad acta gefegt \t1erben, fl)nbern mÜfie 
eine ~rüfltng Degfe1ben ftattfinben, \t1obei bel' materielle @ntfd)eib 
über 'oie @r~ebHc9feit unb megrünbet~eit be~ ffiebifionggefud)eg 
ein6ig in bie stomveten~ ber betreffenDen @erid)tgbe~örben ein:: 
fd}lage • .sn bielem @Sinne h\urbe Dah,er bel' ffiefurg beß inieber: 
berget burd) mefc91uu beg muubegrat~eg bom 5. IDlai 1866 be: 
grünbet crtrart. 

C . .sn ~orge beffen gab S. SU. ?nieberberger am 19. Suni 1866 
bem stantonggerid)te bl)n Db\t1alben ein ffie\,lifil)nggelud} ein, h\or:: 
auf bagfe1be am 26. 131. IDl. auf 'oie @Sad)e eintrat unb nad) ?Sor~ 
nah,me eineg Unterfud)g an Dd unb @Stelle, @in\,lerna~me \,lon 
,Beugen lt. f. \t1., am 31. .sanuar 1867 erfannte: @g fei Die un: 
term 7. m:~ril 1864 über.s. SU. ?nieberberger auggefällte @Strafe 
bon 400 ~r. auf 180 ~r. rebu~irt. 

me~ügnd) einer bom ffiegierunggrath,e am 20. IDlär~ 1860 über 
?nieberberger aU13gefällten @Strafe \,lon 40 ~r. h\urbe erfannt, eg 
~abe bei berfelben fein ?Ser'6!eiben . 

?nun refurride ?nieberberger neuerbinggan ben munbegrat~, 
tnbem er be~au~tete I Die Unterfud)ung lei nid}t tid)tig gefü~rt 
h\orben fl)nft ~ätte eine ~reif~red)ung erfolgen müffen, unb fid) 
im ms:itern über ~h\ei: äftere Urt~eile, nämlid} ein 11)1d)eg beg 
®emeinbtllt~eg @ngelberg \,lom 21. ;;De~embcr 1860, butd). h\.el, 
d)eg er ~u 12 g:r. mul'3e berurt~eHt h\orben \t1ar, unb bagJem~e 
beg ffiegicrnnggrath,eß bom 20. IDlätli 1860 befd)\t1er!e. ,~~et1t 
ber munbegrat~ h\ieg Die mefd)h\erbe ab. .sn bem btegfalltgen 
mefd)lu1'3 bom n. @Se~tembcr 1868 ift gefa~t: m:ug ben m:f,ten 
ergebe fid) allerbingg, bau ber ~rolleugang t1t Dbh\alDen. md)t 
aUen SUnforberungen einer auggebilbeten ~rI)Ael'3' unb @end)tg:: 
I)rDnung cnti~red)e, bau aber bag ganllc ?Serfa~ren ben @efe~en 
uub Uebungen beg Zaubeg gemäu ftattgefnnben ~abe. U1~b ffic:: 
funent nid)t anberß ober unbilliger beh,auneIt \t1~rben fet, alg 
.sebermaun in gleid)er Zage beh,anbelt \t1l)rben \t1are. ~enn ffie, 
furrent bimn gar noc9 auf äftere ?Sernd~ei1ungen ~urudtomme, 
fo liege für ben munbe~rat~ aud) nid)t 'oie minberte ?SeranIaf: 
Jung \JOt auf biefe1ben itgenbh\ie ein~utreten. 

D. m:~ 27. IDlai 1871 gelangte ?nieberberget an bag, burd) 
'oie mit 1. IDlai 1868 in straft getretene neue ?Serfaffung \,lon 
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Dbwalben tonftituirte, mei)i~onß. UnD staffationggerid)t, mit Dem 
~ege1)ren um mel>ifion ober staffation, WurDe aber burd) I0d)lUF" 
nal)me bom 26. m:uguit 1871 abge\l.liefen. 

@r erneuerte barauf feine ~efd)\l.lerDe beim ~unDesratf>e mi t 
@ingabe i)om 9. m:j)rif 1872, inDem er fid) Darüber benagte, bau 
er in ijoIge beg me\)i~onß\.lerfa1)renß nid)t eine \.loIIftlinbige ijrei: 
Hn:cd)ung 1)abe erlangen rönnen, weil '1)al5 ~e\l.leigl>erfaf)ren bc" 
fd)xlintt WorDen jei. :lJer ~unDesratl) le1)nte jebod) mit ~efd)'(uB 
\.lom 15. ~vrH 1872 bag weitere @tntreten auf biefe ~ngelegen· 
l)eit ab, ba bie gfeid)e ~efd)\l.lerbe fd)on im ~al)le 1868 erf)ooen 
unb mit ~efd)luu i)om 11. l0e~tember gL ~. abgewiefen worben jeL 
~n ijolge beffen refurrb:te nun 1JUeberberger an Die $Sunbeß\.ler· 
fammlung, weld)e über Die ~efd)\l.lerbe AUt ~ageßorbnung fd)ritt 

E. @nbfid) reid)te 1JCieberberger unterm 27. l0e~tembet 1876 
an baß ffie\)ifionß· unb staffationggetid)t \)on Dbwalben ein neues 
@efud) "um staft"ation aller bafefbft über il)n ergangenen I0traf~ 
udl)eile ll ein. 

IDlit bieiem @efud)e burd) motii.lirten ~efd)luu i.lom 4. 1JCol>em· 
bel' 1876 auß formeUen @rünben abgewlefen, befd)Werte er fid) 
nun mit @ingabe \)om 12. ~anuar 1877 beim ~unbeggerld)tc 
unb fteUte bas @efud): 

1. @~ fei in UmiinDerung biefeß @rtenntniffeß beß me\.lifionß. 
unb staffationßgerid)teß bU ertennen, fämmtfid)e dtirte gegen i~n 
erlaHene Urtl)eile 'Oom 20. IDläq 1860, 21. :lJe~ember 1860 un'c 
17. ~uni 1863 feien AU faffiren unD bie bal)erigen ~roöeffe an 
eine u~arteHfd)e @erid)tßbe1)örbe, 'cem ~uni)eßgetid)te fdbft obcr 
ben @erid)ten eineß anbern stanton~ ~ur Unterlud)ung unb ~~k 
uxtl)eUung ~uöuweifcn, el>cntueII an ba~ stantonßgerid)t »on Do, 
walben; 

2. alle stoften feien bem @egnet öU überbinben. 
Sur ~egrünbung bi eier ~egef,1tCn brad)te mefurrent im lIDe~ 

fentlid)en bag @ieid)e \)or, waß in fdnen mefurjen an ben ~un~ 
be~ratf) entl)a!ten tft. 

F. :lJaß stafiationß~ unD ffie'Oifionßgertd)t »on D6walben trug 
barauf an, bau auf bie $Sefd)werbe wegen merfj)ätung unb weif 
bie gleid)en ~egel)ren fd)on bom ~unbeßratl)e alß unbegrünbet 
\)crworfen WprDen feien, nid)t eingetreten werbe; euentueII I>er~ 
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langte ba6f eIbe, baB ber ffiduxß aIß materiell unbegrünbet ab: 
gewiefen Werbe. 

:lJaß ~unbeßgerid)t öiel)t in @ r W ä gun g : 
1. l00weit 'oie ~efd)werbe gegen ben @ntid)eib Deg staffationß~ 

unb ffie'Oifionggerid)teß \)om 4. 1JCouember 1876 fid) rtd)tet, fAnn 
biefelbe nid)t aIß 'Oetf~ätet öurüdgewiefen werben, inbem fie in: 
netf)a'ib fed)ötg ~agen nad) @röffnung begiel6en 1)ierortß einge. 
reid)t Worben ift. :lJagegen entbef)rt bie ~efd)werbe aller unb je" 
bel' materieIIen ~egrünbung, tnbem mefurrent in feiner lIDeife 
:oargetf)an ~at, bau jener @ntfd)eib ein ben ~ürgern gcwäf)det" 
fteteß fOllftituttolleUclS med)t \)etle~e. 

2. lIDag bagegen bie in frül)erer Seit über 1JCieterberger er~ 
raffenen I0trafurtf)eife betrifft, fo erfd)eint ber mefurß aug bOj)~ 

~eHem @t1tltDe unftattf)aft. @inmal 1)at nämlid) mefurrent bie 
ganö gfeid)en ~egef)ren unb ~efd)werben, weld)e er je§t beim 
~unbeßgerid)te borbringt , feiner Seit fd)on beim ~unbeßratf)e 
geHent gem\ld)t unt: ~nb bicfelben \)on biefer mef)örbe öu einer 
Seit, wo fie nod) aUein 3UX ~e1)anblung berfelben fom~etent war, 
a6gewiefen worben unb f)aben ba.mit il)re enDgültige @tlebigullg 
gefunben. 100bann ift aber 'oie mefd)werbe aud) i.lerf~ätet. :lJenn 
angenommen Jogar, eg wäre aud) gegen jene aHen Urtf)eile ein 
mefurß an ba~ munDcßgerid)t nid)t abfolut außgefd)loffen geWe: 
fcn, 10 f)ätte berfel6e je'oenfall~ innerl)arb fed)ötg ~agen \)om 1. 
~amtar 1875, aIß bem ~age bc~ ~mtßlieginneß beß ~unbeßge~ 
rid)teß, an bei Demfelben elngereid)t Werben müffetl (~rt. 59 be~ 
~unbeggefe§eß übet 'oie Drganifation ber munbeßred)tß~fiege un'o 
@ntfd)eib beß ~un'oe~gerld)te~ iu l0ad)en ~ou'Oier \)om 16. :lJe: 
~ember 1875, amtfid)e l0ammlung Der bunbeßgerid)tli~en @nt, 
fd)etbungen ~b. I 10. 296 @rro. 5), inbem natürHd) \}on einer 
lIDieterl)erfteUung ter meturßfrift gegen jene arten I0traferfennt, 
niffe in ijolge @inreid)ung ließ unliegrünbeten staffatil1n~6egef); 
renß bei ben obwalbenfd)en ~e~ör'i)en feine ffiebe fein fann. 

:lJemnad) ~at baß ~unbe~gerid)t 
etfannt: 

'Uuf bie ~eld)werbe wirll llid)t eingetreten. 


